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Der Apostroph - das Auslassungszeichen 
 

Der Apostroph muss in den folgenden Fällen stehen:  
 
1. Beim Genitiv (Wes-Fall) von Eigennamen ohne Artikel, die  
auf einen s-Laut enden: -s, -ss, -ß, -tz, -z, -x, -ce  
Aristoteles’ Bücher, Alice’s Idee, Andreas’ Würstchenbude (die von Andreas)  
 
Aber: die Bücher des Aristoteles (hier steht ein Artikel), Figaros Hochzeit  
 
2. In dichterischer Sprache bei Auslassungen in Wörtern, wenn diese  
ohne Apostroph schwer lesbar oder unverständlich wären:  
Schau, 's regnet! In wen'gen Augenblicken, sie sagt’ es ohn’ Unterlass  
 
3. Bei Auslassungen im Wortinneren wie Ku’damm (Kurfürstendamm), M’buchsee (Münchenbuchsee) 
 

Der Apostroph kann in den folgenden Fällen stehen:  
 
1. Beim Genitiv von Eigennamen, aber nur, wenn der Eigenname sonst unklar wäre, und eventuell bei 
Firmennamen: 
Andrea’s Würstchenbude (die Würstchenbude von Andrea) Kevin’s Tonstudio 
 
2. Als Kurzform des Pronomen es, das sich an das vorangehende Wort anlehnt: Wie geht’s dir? (Oder: Wie 
gehts dir?) Wie wär’s mit einem Eis? Wenn’s heiß wird, kneift ihr! Was gibt’s Neues? 
 

Der Apostroph darf in den folgenden Fällen nicht stehen:  
 
1. Bei Verbindungen mit das: bis aufs Messer, unters Messer, durchs Üben, übers Wochenende, beim 
Überqueren, hinters Licht führen 
 
2. Bei Plural-s von Eigennamen: ein Abend mit Sutters von nebenan, die Müllers sind wie immer zu spät 
 
Der „Deppenapostroph“ 
 
Kuriere diese Apostrophitis: 
 
Deutschland’s Hauptstadt  ............................................  

Auf Schuster’s Rappen  ................................................  

Rasen bringt nicht’s ......................................................  

Damal’s auf’m Bauer’nhof .............................................  

Stet’s frische Fi’sche .....................................................  

Die Hit’s des Monat’s ....................................................  

Samstag’s und sonntag’s geschlossen .........................  

 ......................................................................................  

Aus Opa’s Zeiten ..........................................................  

In den Lexika’s  .............................................................  

Thomas’s Haarstudio ....................................................  

Die Straßencafé's .........................................................  

An den Ufer’n des Mexico River’s ................................  

Der Preis des BMW’s ...................................................  

Übung: Setze den Apostroph, wo er sein muss: 

Dor is  Aus führungen  ha t ten  Hand  und  Fuß und  auch  Franz  Vorsch läge  

waren  in te ressan t .  I ch  denk  n ich t  da ran !  Das  wär  wunderbar !  B r ings  b i t te  

m i t .  E r  ve rs teh t  s i ch  au fs  Rechnen .  Wi r  spaz ie r ten  den  Kudamm en t lang .  

Das  Wasser  rausch t ,  das  Wasser  schwo l l .  M i t  des  Sch icksa ls  Mäch ten  i s t  

ke in  ewger  Bund  zu  f lech ten .  Ru fen  S ie  Jons  B l i t z tax i  an !  Übers  

Wochenende  lese  i ch  Dan  Browns  neus ten  Bes tse l le r .  Kenns t  du  K lees  

Ze ichnungen und  R i l kes  Ged ich te?  Wie  wärs  m i t  e inem Kami l len tee?   


